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(Von Barth, Eisenhofer, Ellissen, v. Kügelgen und Maier.)
von Wenckstern, A. Marx. Leipzig, Duncker & Humblot, 1896. 265 S.

Wenckstern scheint, um Marx' Lehre recht klar und deutlich zu be-
leuchten, die Methode zu befolgen, dass er sie ihren Gegensätzen gegenüber-
stellt und darum mit philosophischen Theorien vergleicht, zu denen Marx gar
keine genetische Beziehung hat. Nur so lässt sich die Einfügung des Kapitels
„Schopenhauer und der Marxismustf erklären. Es ist dies ein reines Uebungs-
thema, das zur Erklärung der Genesis des Marxismus nichts beiträgt.

Nicht viel anders steht es mit dem Kapitel „Kant und der Marxismus",
das den Schluss des Buches bildet (S. 253 —265). W. vergleicht nun die Er-
kenntnistheorie Kants mit derjenigen von Marx, der aber überhaupt keine hatte,
sondern wahrscheinlich, wie Engels, auf dem Boden des naiven Eealismus stand
und mit diesem meinte, durch das Eintreffen des bei dem Experimente er-
warteten Ergebnisses würde Kants Meinung von der Unerkennbarkeit des
Dinges an sich widerlegt. Marx bedurfte der Erkenntnistheorie auch gar nicht.
Die Wirtschaft beruht auf menschlichem Begehren und auf Technik. Es ge-
nügen also für ihre Problome Psychologie und Technologie.

Dagegen lässt v. W. die einzige Beziehung, die möglicherweise zwischen
Kant und Marx besteht, ganz unberührt, nämlich die Fortwirkung des natur-
rechtlichen Freiheits- und Gleichheitsbegriffes bei Marx. Kants Rechts- und
Staatslehre ist bekanntlich von diesem Begriffe beherrscht. „Eine jede Handlung
ist recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit
jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann."
(Metaphysik der Sitten, Einleitung in die Rechtslehre § C.) Und die „ bürgerliche
Gleichheit, keinen Oberen im Volk in Ansehung seiner zu erkennen als einen
solchen, den er ebenso rechtlich zu verbinden das moralische Vermögen hat,
als dieser ihn verbinden kann", gehört zu den von dem Wesen des Staats-
bürgers unabtrennlichen Attributen. (Metaphysik der Sitten, Rechtslehre § 46.)
Marx glaubt zwar aus der Geschichte erkannt zu haben, dass diese allgemeine
Freiheit und Gleichheit nie, sondern immer Ungleichheit, Gegensatz und Klassen-
kampf bestanden hat. „Ohne Gegensatz kein Fortschritt" ruft er in Bezug auf
die Vergangenheit aus. Im Widerspruche hiermit hofft er für die Zukunft zwar
Fortschritt, jedenfalls spricht er nie von dessen Ende, aber zugleich auch Auf-
hören aller Gegensätze; die bürgerliche Ordnung der Wirtschaft ist die letzte
antagonistische, mit ihrem Schwinden wird jeder Klassenkampf erlöschen.
Sollte hier nicht ein starkes Nachwirken der politischen Philosophie des
18. Jahrhunderts zu Grunde liegen? Und war nicht vielleicht unter anderem
Kants Rechtslehre von einigem Einflüsse auf Marx, da er mindestens durch
Hegel's Kritik (Philosophie des Rechts § 29, § 44) auf sie geführt werden musste?
— Dies hätte v. W. untersuchen müssen, wenn er die Beziehungen von Marx
zu Kant feststellen wollte. Was er jetzt giebt, ist blosse Schuliibimg.

Leipzig. P. Barth.
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. Hartmann, Eduard. Ka tegor ien lehre . Leipzig 1896. H. Haake. XVI,
55G S. Gr. 8. (A. u. d. T.: Ed. v. Hartmann's ausgewählte Werke, Bd. X.)

Der Verfasser hat nach S. VII des vorliegenden Buches eine „Geschichte
der Metaphysik" verfasst, ohne bis jetzt zu ihrer Veröffentlichung gelangt zu
sein. Die Geschichte der Kategorienlehre wird darin in ausführlicher Weise
zur Darstellung kommen. Das Verhältnis Hartmanns zur Kantischen Erkenntnis-
lehre, dem bisher seine Schrift: „Kants Erkenntnistheorie und Metaphysik in
den vier Perioden ihrer Entwickelung" und der Aufsatz: „Kant und die heutige
Erkenntnistheorie" (in den „Philosophischen Fragen der Gegenwart", Leipzig
1885, S. 244—260) gewidmet waren (vgl. übrigens auch „Kritische Grundlegung
des transscendentalen Realismus1, insbesondere was die Kategorieen betrifft,
S. 96 ff.), wird dann auch etwas deutlicher bestimmt werden können. Indessen
enthält bereits das vorliegende Werk einzelne Bemerkungen, die in den „Kant-
studien'' nicht unerwähnt bleiben dürfen.

Nach S. 95 befindet sich E. v. H. mit Kant in Uebereinstimmung, wenn
er behauptet, dass die Bestimmungen der Zeitlichkeit, z. B. Succession und
Simultaneität, von der Kausalität (oder was dasselbe sage, von der Finalität)
abhängig seien, dass das Prius und Posterius in der Zeitfolge bestimmt seien
durch die Stellung der Glieder zu einander als Ursache und Wirkung (oder
'Mittel und Zweck), und dass diejenigen Phasen verschiedener Veränderungs-
abläufe zeitlich ko'incidieren, die miteinander in Wechselwirkung, Realopposition
oder Kooperation stehen (denn alles Gleichzeitige in der Welt wirke gegen-
oder miteinander, wenn auch diese Wirkungen unter Umständen verschwindend
klein sein mögen). Kants Irrtum bestehe nur darin, dass er einerseits geglaubt
habe, durch eine dem Individualbewusstsein immanente Kausalität das leisten
zu können, was nur die absolute, unbewusste Kausalität zu leisten vermöge,
und dass er andererseits die partiellen Veränderungsreihen als gesonderte
Kausalitäten, statt als zusammengehörige Glieder der einen allumfassenden
Kausalität, aufgefasst habe. — „Von Kant ist unbewusste Anschauungsform und
bewusste Formanschauung beständig verwechselt worden, und seine Schule hat
diese Verwechselung beibehalten" (S. 127). — „Während bei Aristoteles der
Schwerpunkt der Kategorienlehre auf die Reflexionsbegriffe fällt und die
meisten spekulativen Kategorien mit Unrecht als Prinzipien behandelt werden,
weist Kant die „Reflexionsbegriffe" grundsätzlich aus seiner Kategorientafel
hinaus, obwohl er thatsächlich doch wieder unter der Gruppe der „mathematischen
Kategorien" eine Menge derselben mit aufnimmt. Der Schwerpunkt der Kate-
gorientafel liegt bei ihm allerdings in den spekulativen, oder, wie er mit
richtiger Ahnung sagt: dynamische Kategorien; aber warum er neben diesen
einige der Reflexionsbeziehungen in die Kategorientafel aufnimmt, andere unter
die Reflexionsbegriffe verweist, hat er nicht angegeben* (S. 195). — Bezüglich
der synthetischen Urteile a priori lässt sich Hartmann, wie folgt, vernehmen:
„Nur ein Denken, das selbstthätig seinen Inhalt produziert, ohne von einer
nachzubildenden Wirklichkeit abhängig zu sein, nur ein urbildliches Denken,
das allen seinen Gedanken zugleich objektive Realität verleiht, könnte syn-
thetische Urteile hervorbringen; aber ein solches schöpferisches Denken hat
wiederum mit Urteilen nichts mehr zu schaffen, weil es keine abstrakten Begriffe
bildet. Im diskursiven, bewussten Denken giebt es keine synthetischen
Urteile, im intuitiven, unbewussten Denken giebt es keine synthetischen Urteile.
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Kant gelangte eben dadurch zu der irrtümlichen Annahme vom synthetischen
Urteilen a priori, weil er das apriorische, synthetische, schöpferische Denken in
das bewusste, diskursive Denken hineinzog und hinüberspielte. Er verkannte,
dass die synthetische Intellektualfunktion rein unbewusst ist und sich nicht in
der Form des Urteils vollzieht, dass aber das bewusste Urteilen weder eine
apriorische, noch eine synthetische Funktion in dem Sinne ist, dass sie den
analytischen Urteilen entgegengesetzt werden könnte" (S. 239 f.) — Nach S. 274 f.
haben die kosmologischen Antinomien Kants auf dem Boden des transscen-
dentalen Realismus und des dynamischen Atomismns gar keinen Sinn mehr,
was in der Schrift „Kants Erkenntnistheorie uud Metaphysik", S. 197—215, naher
ausgeführt ist« — Der Verfasser betrachtet als die Kategorien des spekulativen
Denkens neben der Kausalität und Substantialität die Finalit'ät. Die letztere
sei trotz ihrer grossen Bedeutung auf die Autorität Kants hin längere Zeit hin-
durch nicht als echte Kategorie angesehen worden, weil man nur die bewusste
und nicht die unbewusste Finalität gekannt, sich mit Recht gegen die Ueber-
tragung der bewussten Finalität auf die Weltordnung und die Dinge gesträubt
habe, und ebenso mit Recht doch nur einen Begriff von objektiver Giltigkeit
als reine Kategorie habe gelten lassen wollen. Dennoch erfülle schon bei Kant
der Begriff der Zweckinässigkeit thatsächlich alle Ansprüche, die er an eine
Kategorie, sowohl als Verstandesbegriff als auch als Vernunftbegriff stellen
könne. In seiner Kategorientafel habe er an Stelle der Wechselwirkung (cfr.
auch S. 384 des vorlieg. Buches) stehen müssen, die gar keine neue Kategorie
neben der Kausalität sei (S. 436). Thatsächlich habe auch Kant in der Kritik
der Urteilskraft der Finalität die Rolle einer Kategorie, ja sogar die der Ur-
kategorie zugewiesen, die über allen anderen stehe. Seine Unterscheidung einer
regulativen und konstitutiven Giltigkeit des Zwecks sei in dieser Gestalt offenbar
unhaltbar, und habe nur die Grundlage, dass dem Zweck im allgemeinen wie
im einzelnen Falle nicht mit apodiktischer Gewissheit, sondern nur mit Wahr-
scheinlichkeit eine reale Bedeutung zugeschrieben werden könne. Genau das-
selbe gelte aber für die Kategorie der Ursache auch, obwohl Kant das nicht
zugebe. Er verwerfe die konstitutive Giltigkeit der Finalität im Realen nur
darum, weil ihm eine bloss wahrscheinliche Erkenntnis unter der Würde der
Wissenschaft zu sein scheine; an Stelle einer wahrscheinlichen konstitutiven
Giltigkeit, die er verschmähe, begnüge er sich mit einer problematischen regu-
lativen Giltigkeit, während doch die erstere wissenschaftlich von höchstem Werte,
die letztere aber schlechthin wertlos sei, sowohl in praktischer wie in theore-
tischer Hinsicht In der That haben alle Ausführungen Kants über die Teleologie
in der Natur nur für denjenigen einen Wert, der ihnen nicht eine bloss regulative,
sondern eine konstitutive Bedeutung beimesse, und Kant selbst hätte sie gar
nicht so schreiben können, wenn er ihnen nicht doch im Grunde seines Herzens
eine uneingestandene konstitutive Bedeutung zugeschrieben hätte. Nur in
ästhetischer Hinsicht scheine es ihm mit der rein regulativen Auffassung Ernst
zu sein (S. 437 f.). — Im übrigen sei auf meine Anzeige des Werkes im „Lite-
rarischen Centralblatt«, Jahrg. 1897, Nr. 18, Sp. 560 f., verwiesen.

Ludwigshafen a. Rh. H. J. Eisenhofer.
Faggi, A., Prof. nella r. universitä di Palermo. Sulla na tura delle pro-

posizione logiche. Palermo. A. Reber 1898. Gr. 8°. 308.
In einer früheren Schrift (s. Kantstudien I, S. 282 u. 430) beschäftigt sich
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Faggi mit F. A. Lange's Hauptwerk, der GescLicbte des Materialismus; die
Schrift „Sulla natura della proposiziono logiche" ist im wesentlichen eine Aus-
einandersetzung mit Langes, von Cohen herausgegebenen „Logischen Studien*
unter Berücksichtigung einschlägiger Schriften von Hankel, Grassraann, Masci,
Schröder, Dedekind, Baumann, Bode und Jevons. Der Grundgedanke der Log.
Stud. ist bekanntlich, dass dio zwingende Notwendigkeit, mit welcher die tech-
nischen Lehrsätze der Logik ihr Recht behaupten, keineswegs eine Folge der
bloss analytischen Natur dieser Sätze, sondern vielmehr eine Folge der mit der
Demonstration verbundenen Anschauung, also eines synthetischen Elementes sei.
„Die SphHrenbilder für die Begriffsverbültnisse erscheinen jetzt nicht mehr als
bloss zufällige Veranschaulichungsmittel, bei denen die Konsequenz leicht an
irgend einem Punkte aufhören könnte; sie sind vielmehr die notwendige Grund-
lage der logischen Technik selbst, die nach keinem Punkte über den Kreis der
räumlichen Anschauung hinauskommt." (Log. Stud., S. 78.) Gegen diesen Satz
Langes hat sich sofort Widerspruch erhoben (vgl. die Recension im Litterar.
Zentralblatt 1877, S. 1529 ff. und die von Hugo Sommer in den Göttingischen
Gelehrten Anzeigen 1877, Stück 32). Ausführlich hat sich dann Rudolf Seydel
in seiner Schrift „Der Schlüssel zum objektiven Erkennen. Gegen Kant und
F. A. Lange" (Halle 1889) und zwar durchaus polemisch mit Langes Schrift be-
schäftigt. Diese Auseinandersetzungen scheint Faggi, wie ja bei dem in Palermo
lebenden Gelehrten sehr erklärlich ist, nicht gekannt zu haben. Faggi gehört
nicht zu denen, welche die Möglichkeit einer Logik in mathematischer Form
leugnen; er hält sie durch die Arbeiten eines Boole, Jevons, Schröder für er-
wiesen und er giebt auch zu, dass sich aus den von Lange vorgeschlagenen
Figuren die Evidenz der logischen Grundbeziehungen ergebe. Da die Logik
und die Mathematik die einzigen apodiktischen Wissenschaften seien, die
einzigen rein formalen d. h. aprioristischen, so sei es nicht wunderbar, dass die
Operationen der einen wie der anderen sich mit denselben Symbolen ausdrücken
Hessen. Nicht aber ist es Faggis Meinung, dass die Logik völlig in Algebra
und Geometrie aufgehen und so ihren Charakter als besondere Wissenschaft
verlieren müsse, was nach ihm die Konsequenz der Booleschen und Lange'schen
Anschauungen wäre. Lange wollte übrigens jedenfalls diese Konsequenz nicht.
Sagt er doch an einer Stelle seiner. Schrift (S. 75): „Die entsprechenden mathe-
matischen Sätze erscheinen hier als Spezialfälle der logischen/ Dem Haupt-
gedanken der Logischen Studien nun widerspricht auch Faggi, sonst ein grosser
Verehrer Langes. Er sagt S. 26 „Obwohl die Mathematik sich auf Anschauung
stützt, en tspr ingt [hierauf ist wohl der Ton zu legen, wenn der Satz nicht
dem oben mitgeteilten Zugeständnis Faggi's an Lange's logische Figuren wider-
sprechen soll] doch der Satz von der Identität und dem Widerspruch, von dem
sie beständig Gebrauch macht, nicht aus der Anschauung." Er beruft sich
hierbei Lange gegenüber auf Kant und wie Seydel wirft er Lange vor, er ver-
menge hier eine logische Frage mit einer psychologischen. Auch in der Frage
nach der Stellung der Zahl zu den Begriffen des Raumes und der Zeit ist Faggi
mehr auf Kants als auf Langes Seite.

In eiuein küuftig erscheinenden Werke „Le mie idee", dem man mit
Interesse entgegensehen kann, verspricht der italienische Gelehrte, sich abermals
ausführlich und abschliesscnd über Lange's Philosophie auszusprechen.

E i u b e c k . 0. A. Ellissen.
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Lange, Friedrich Albert. Einleitung und Kommentar zu Schillers
philosophischen Gedichten. Aus dem Nachlass des Verfassers herausg.
von Dr. 0. A. Ellissen. Kl. 8 (XVI u. 94 S.)

Manche werden vielleicht der Meinung sein, dass die Veröffentlichung
dieser fragmentarischen Schrift besser unterblieben wäre. Der Herausgeber war
der Ansicht, Lange stehe hoch genug, dass eine Schrift, in der seine eigensten
Anschauungen besonders ausführlich zur Darstellung kommen, auch in unvoll-
endeter Gestalt Bedeutung habe und dass andrerseits die Schrift neben Anfecht-
barem und Seltsamem des Vortrefflichen und das Verständnis unseres grossen
Dichters Fördernden noch mehr enthalte. Ob es freilich geraten, das Büchlein,
wie Lange in der Einleitung meint, dem Schüler selbst in die Hand zu geben,
ist wohl fraglich. Für den Lehrer aber und jeden tiefer angelegten Verehrer
Schillers dürfte es eine willkommene Gabe sein. Der erste Abschnitt behandelt
das Verhältnis von Philosophie und Poesie zunächst im allgemeinen. Lange
iasst Kants Bedeutung dahin auf, dass durch ihn das alte Ziel der Philosophie,
die absolute Wahrheit, als eine Unmöglichkeit beseitigt ist, und dass es dagegen
als zulässig anerkannt ist, eine Ideenwelt in die Philosophie hineinzuziehen,
welche ihre Berechtigung nicht auf einen Beweis stützt, sondern auf die einfache
Thatsache, dass sie dem menschlichen Gemüte mit Notwendigkeit entsteigt.
Wir haben nun eine kritische Philosophie und eine positive. Die letztere aber,
damit kommen wir auf Langes bekannten, aber oft angefochtenen Lieblingssatz:
diese ganze positive Philosophie, welche in so geschlossener abgerundeter Form
erscheint und auf so wandelbaren individuellen Prinzipien beruht, gehört unter
den Oberbegriff der Dichtung. Alle Spekulation aus blossen Ideen ist Kunst.
Lange erörtert nun, ob für diese Art Begriffsdichtung etwa auch die poetische
Darsteilungsform möglich sei, was unter Einweisung auf Lucrez nicht völlig
verneint wird. Von Schiller urteilt jedenfalls Lange, dass er in seiner Gedanken-
lyrik in höherem Grade Philosoph sei als in seinen Abhandlungen und dabei
doch zugleich durch und durch Dichter. Uebrigens bricht mitten in diesen Er-
örterungen, ja mitten im Satze der erste Abschnitt ab. Im zweiten Abschnitt,
„die Philosophie der Ideendichtung" kommt Lange dann schon auf einzelne
Schillersche Gedichte wie „Resignation" und „Freigeisterei der Leidenschaft* zu
sprechen und findet dabei, dass Schiller in gewisser Beziehung schon Kantianer
gewesen sei, ehe er die Schriften des Philosophen gekannt habe. Vor allem
aber erfolgt hier eine vorläufige Besprechung des Hymnus „Ideal und Leben",
wobei Lange eine überraschende Analogie zwischen Schillers Lehre vom Schönen
und der christlichen Lehre von der Erlösung konstatiert. Dieser Gedanke der
ästhetischen Erlösung wird bekanntlich auch am Schluss von Lange's Hauptwerk
erörtert, und der Herausgeber hat geglaubt, die betreffende Stelle im Anhang
mitteilen zu sollen, da leider die Erörterung im Kommentar wieder unvollendet
abbricht. Es folgen nun die Erläuterungen einzelner Gedichte: „Macht des Ge-
sanges", „Poesie des Lebens", „Tanz", „Ideal und Leben", »Genius", „Ideale".
Ueberall zeigt sich hier Lange's feinsinniger, tiefeindringender Geist, und mit
souveräner Ueberlegenhcit wird manche flache und schiefe Auslegung von Vor-
gängern wie Hofmeister und Julian Schmidt beseitigt. So wenig denn auch
viele Philosophen mit dein einleitenden allgemeinen Teile einverstanden sein
werden, so rückhaltlose Anerkennung dürfte dieser Kommentar finden, von dein
eben nur zu bedauern, dass er nicht alle philosophischen Gedichte Sr-Mllers
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umfasst. Bekanntlich bat Lange in Zliricb sowobl wie in Marburg vielbesuchte
und mit Begeisterung geborte Vorlesungen Über das gleiche Thema gebalten,
und zwar noch in seiner letzten Lebenszeit, während die nun gedruckte Schrift
im wesentlichen aus den Jahren 66 und 67 stammt. Dem Herausgeber könnte
nichts erwünschter sein, als wenn etwa einer jler damaligen Zuhörer sich ver-
anlasst fühlte, aus Nachschriften jener Vorlesungen das vorliegende Fragment
zu ergänzen.

Einbeck. 0. A. Ellissen.

Wegener, Richard, Dr. (Prediger und Erziehungsinspektor am Schindlerschen
Stift in Berlin). A. Ri tschl ' s Idee des Reiches Gottes im Licht
der Geschichte kritisch untersucht. Leipzig, A. Deichert Nachf. 1897.
(IV u. 127 S.)

Der Verfasser beabsichtigt dem Leser den Werdeprozess, den die Idee
des Reiches Gottes seit hundert Jahren bis auf Ritschi durchgemacht hat, vor
Augen zu führen. Er ist daher bestrebt, das Vorhandensein dieser Reichgottes-
idee bei Job. Jak. Hess, Reinhard, Friedr. Brenner, Kant, Stäudlin, Storr, Tief-
trunk, Fichte, Schott, de Wette, Marheineke, Boehme und Theremin nachzuweisen.
Dieser an sich nicht uninteressante historische Excurs ist freilich, von Kant
abgesehen, für das Verständnis der Dogmatik Albrecht Ritschl's nicht von Be-
deutung. Statt dessen hätten wir ein näheres Eingehen auf die neuere einschlägige
Litteratur (so z. B. auf die treffliche Schrift J. Köstlin's: „ Religion und Reich
Gottes", Gotha 1894, cf. S. 19 u. 183 ff.) gewünscht. Der Verfasser ist sich „be-
wusst, mit vollkommener Vorurteilslosigkeit an die Prüfung der neuen und etwas
vermehrten Auflage der Kantischen Ideen herangetreten zu sein" (S. 125). Er glaubt
in der durchgängigen Teleologie des Kant-Ritschl'schen „Reiches Gottes" „den
Schlüssel zum Verständnis der ganzen Situation, in der wir uns heute befinden",
gefunden zu haben (S. 12). Damit stimmt nun allerdings die folgende Erklärung
Ritschis (cf. dessen „Rechtfertigung und Versöhnung", 3. Aufl. III, S. 13) durchaus
nicht überein: „Wenn man die Eigentümlichkeit des Christentums bloss nach dem
teleologischen Moment, dem Zweck des sittlichen Gottesreiches bestimmen wollte,
so würde man seinen Charakter als Religion verkürzen. Diese Seite am Christentum
soll nun offenbar gemacht werden durch Schleiermachers Formel: ,in welchem
alles bezogen wird auf die durch Jesus vollbrachte Erlösung4/ Im 9.—11. Kapitel
wird von Wegener die Reichgottesidee bei Kant kritisch beleuchtet und an
der Hand Herders energisch beanstandet, wobei der Verfasser wenig Verständnis
Tür die Bedeutung Kants bekundet. Dasselbe Urteil fordert der sehr paradoxe
Satz: „Nie wäre Kant von den Toten auferstanden, hätte Schopenhauer ihn nicht
erweckt" (S. 97) heraus. Liegt doch die immer zunehmende Bedeutung der
Kantischen Philosophie für unsere Zeit vielmehr in der ethischen, müssiger
Spekulation abholden Grundrichtung derselben. Diesem Bedürfnis hätte aber
auch ohne Schopenhauer Rechnung getragen werden müssen. Ebenso wenig
Verständnis wie für den grossen Königsberger beweist Wegener auch für den
Göttinger Theologen, indem er sich bemüht, die „vollkommene Identität" des
Kantischen und des Ritschl'schen „Reiches Gottes" nachzuweisen (S. 120). Leider
gilt nun aber hier in besonders hohem Masse die Wahrheit des alten Satzes:
„Si duo dicunt idem, non est idem." Ist doch im Grunde die Abhängigkeit
Ritschis von Kant eine rein formale, was auch Schoen („Les origines de la
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Ideologie de Ritschl*) nicht erkannt hat. Zwar hat Ritschi den vor hundert Jahren
von Kant in den Vordergrund gerückten Gedanken des „Reiches Gottes" zum
Fundamentalsatz seines Systems gemacht, wie dies z. B. F. II. R. Frank in seinein
„System der Christ. Wahrheit" inbezug auf das „Absolute" Hegels gethan hat,
ohne dass jemand Anstoss daran genommen hätte. Zudem hat Ritschi die reiu
moralische Kantische Münze religiös umgepriigt. Diese Umprägimg dürfte am
besten durch Parallelstellung der beiderseitigen Definitionen des „Reiches Gottes"
bewiesen werden. Kant definiert das „Reich Gottes" als „Vereinigungspunkt
unter der Fahne der Tugend", vorgestellt unter dem Bilde eines „moralischen, durch
blosse Vernunft erkennbaren Reiches Gottes" (cf. m. Buch „Kants Auffassung vou
der Bibel", S. 57 u. G2). Dagegen schildert Ritschi das „Reich Gottes" als „die
Organisation des gemeinsamen Handelns aus dem Motiv der Liebe, ermöglicht
durch die Gnade und Treue Gottes, in dessen Liebesgedanken der Stifter dieses
Gottesreiches, Christus, ewig als Herr und Haupt desselben praeexistiert hat."

Es dürfte aus dem angeführten klar geworden sein, dass von einer theo-
logischen Spekulation vor luü Jahren, jetzt „von Ritschi erneuert", keine Rede sein
kann. Zudem dürfte wohl kein vorurteilsloser Leser dem Satz des Verfassers:
„sein Büchlein sei keiner Partei zu Liebe und keiner zu Leide geschrieben" (III),
zustimmen können. Dürfte der Ursprung dieser Schrift doch viel mehr aus dem
»Stossseufzer des Verfassers: „Gott bewahre uns vor den neuen Propheten"
(S. 36), denen „Idolatrie mit dem Reiche Gottes" (S. 26) vorgeworfen wird, zu
erklären sein.

Leipzig. C. W. v. Kügelgcn.

PH ei derer, Edmund. Zur Frage der Kausalität. Eine erkenn tnis-
theoretische Untersuchung. (Dem Kanzler der Universität Tübingen, Karl
von Weizsäcker, zu seinem 50jährigen Doktorjubiläum mit den Glück-
wünschen der phil. Fakultät gewidmet). Tübingen 1897. 4°. 77 S.

In der Einleitung scheidet der Verf. Erkenntnisgrund (ratio cognoscendi
oder richtiger ratio judicaudi) und Sachgrund (causa essendi oder besser causa
ficndi), um zunächst kurz auf den Satz vom Grund einzugehen. Derselbe ist
kein einzelner, kurz und knapp formulierbarer Grundsatz, wie etwa das Gesetz
des AViderspruchs oder das des ausgeschl. Dritten. Er ist vielmehr „die leitende
und massgebende Generalüberzeugung betreffend die VeruunftkoDStitution und
das Wesen der Wahrheit als solchesu. Die Wahrheit selbst wird durch zwei
innerlich zusammengehörige Züge charakterisiert: Die objcktivsachliche, von
jetler nur psychologischen und associationsmässigen Nötigung sich abhebende
Notwendigkeit und die überpersönliche Allgcmeingültigkeit. Die Sätze aber,
die uls wahr zu bezeichnen sind, besitzen diesen Vorzug entweder durch Selbst-
evidenz oder durch Anlehnung an Selbstevideutcs. Sie bilden eine Vernunft-
\\clt des Denkbaren, deren Ur- und Grundgesetz die durchgängige Bezogenhcit
ilcr Gedankcnniornente auf einander, ihr ausnahmsloses Füreinander- und inner-
liches Miteinanderscin, die Abhängigkeit des einen von den ändern ist, — das-
selbe Gesetz, das in Kan t s Formel „Einheit des Selbstbewusstsein" und dann
\vieder in seiner logischen Fassung des Gottesbcgrifta zum Ausdruck kommt.
Aber die Abhandlung will nicht von dem logischen, sondern von dem Sach-
grund, genauer von der bewirkenden Ursache, noch bestimmter: von der causa
transiens reden. Und zwar soll dieselbe vom logisch-crkenntnistheorctischeu,

l-uintstudicn H. 31
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nicht vom metaphysischen Gesichtspunkt aus untersucht werden. In freiem
Anschluss an H um e wird nun der „naive, sensualistisch-empirische Kausalglaube
zersetzt* und zunächst festgestellt, dass „Kausalzusammenhang im Sinne des
notwendigen Zusamniengehörens von Verschiedenem nichts ist, was in äusserer
oder innerer oder endlich auch in einer beides,vereinigenden sinnlichen Wahr-
nehmung gegeben wäre und von ihr gefunden werden könnte." Aber eine
notwendige Verknüpfung zweier Geschehnisse lüsst sich auch nicht aus der
Wiederholung identischer Fälle empirisch-induktiv erschliessen. So entsteht die
Frage, wo wir die sicher anzunehmende Heimat unseres Begriffs zu suchen
haben? Hume selbst leitet die KausalscblUsse aus Assoziationen ab, auf welche
das wiederholte Aufeinanderfolgen zweier in räumlicher Kontinuität stehender
Prozesse geführt hat. Aber damit ist die subjektiv-psychologische Notwendigkeit
an die Stelle der objektiv-sachlichen gesetzt. Richtig ist nur die grundsätzliche
Wendung zum Subjekt'. Der Kausalgedanke kann nur ,aus der Tiefe des
Bewusstseins heraus seine wahre Rechtfertigung erhalten*. Allein, verlangen
wir zum blossen psychologischen Faktum unseres kausalen Schliessens die
logische Berechtigung, so kann sie nirgends anders liegen, als in der Tiefe des

oder der ,reinen Vernunft*. Auf diesen Weg hat uns Kant gewiesen.
Doch kann seine Lösung des Rätsels als keine abschliessende betrachtet werden.
Bedenklich ist schon der Sinn, in welchem er die Apriorität der »Kategorie* der
Kausalität annimmt: der Kausalitätsgedanke, der doch „eine Annahme über das
Verhalten des Objektes im Unterschied vom Subjekt" ist, wird zu einem blossen
inneren Ordnungsprinzip (für den Bewusstseinsstoff) verflüchtigt. Auch die
„transsc. Deduktion" ferner, .durch welche der Nachweis der, übrigens mit Recht
nicht psychologisch-genetisch, sondern logisch gefassten Apriorität ergänzt und
der eigentliche Rechtsgrund der Kategorieen ermittelt werden soll', litt an ver-
schiedenen Gebrechen. Der Beweis soll geführt werden, indem gezeigt wird,
dass ohne die Kategorieen, insbesondere ohne die der Kausalität ,kein einheit-
liches Selbstbewusstsein oder anders ausgedrückt keine Erfahrung möglich sei'.
In der 1. Formel hat Kant ohne Zweifel eigentlich das hyperindividuelle Be-
wusstsein im Auge, und in dieser Deutung ist sein Gedanke bleibend wertvoll.
Allein im begrifflichen Drang der Gedankenarbeit wirft er empirisch-individuelles
Bewusstsein und ,Bewusstsein überhaupt* durcheinander. Was nun aber die
andere Wendung anlangt, dass ohne die Kategorieen keine Erfahrung möglich
sei, so ist diese ,Erfahrung* identisch mit Erfahrungswissenschaft, genauer mit
Naturwissenschaft. Allem muss denn eine solche Erfahrung, ein solches Wissen
sein? Die Lücke, die Kaut hier unstreitig lässt, sucht in unseren Tagen eine
,ethisierende* Richtung auszufüllen, indem sie die Erkenntnis als eine sittliche
Pflicht deduziert. Aber auf der Kantischen Linie liegt diese Ergänzung sicher
nicht. Und sachlich empfiehlt es sich, höher zu greifen, zurückzugehen auf die
,noch uogeteilt theoretisch- praktisch -wertfühlende Vernunft, kurz die Vernunft
als solche, ehe sie sich noch differenziert hat, deren innerstes Wesen das Ab-
solutheitsbewusstsein ist, die Vernunft, die sich als das Ein und Alles weiss,
als jenes alte ?v xca , in welchem Sein und Denken, Ethik und Logik ihre
letzte einheitliche Wurzel haben.* An dieser Allvernunft haben die menschlichen
Individuen Anteil: sie sind gleichsam Vernunftpunkte. Darauf gründet sich der
Lebensmut wahrer Wissenschaftlichkeit, in welchem ,sich nicht sowohl eine
Gnmdpflicbt, als vielmehr ein souveränes Grundrecht der menschlichen Vernunft
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regt', und damit zugleich die Berechtigung zur Anwendung der Staminbegriffe
unseres Verstandes, insbesondere auch des Kausalgedankens, auf das Reale.
Die Frage ist nur noch, ob sich im Realen, in der objektiven Welt ,gewisse
Andeutungen, Spuren oder S3rmbole der Vernunft finden, welche für unsere
kausale Vernunftausdeutung die konkrete Handhabe bilden und eine bestimmte
Anfassung im gegebenen Fall ermöglichen*. Dem ist in der That so. In den
besonderen, empirischen — von Kant und seinen Nachfolgern vernachlässigten —
Fällen, in welchen „gewisse Prozesse in der Welt der Veränderung namentlich
durch ihre raumzeitliche Kontinuität eine enge Assoziation, die durch die öftere
identische Wiederholung verstärkt wird, im Bewusstsein des Auffassenden ein-
gehen", liegen schon für das natürliche Denken ebensoviele Rätselfragen: zwei
Arorgänge sind zwei und doch wieder nicht zwei, sondern einer. Darauf giebt
es keine andere Antwort als die: die beiden Ereignisse müssen innerlich zu-
sammengehören so, dass das eine das andere bestimmt, fordert, bedingt. So
wirken empirische Verhältnisse als , Pressionsmittel für das Herausspringen des
kausalen Gedankens*. Dieser Begriff selbst ist ein Bestandteil jener „Ur-
konstitution unserer Gedanken- und Vernunft weit", die das eigentliche Objekt
des Satzes vom Grund ist. Aber wenn wir den Kausalgedanken in die ge-
gebenen Thatbestände eindeuten, so entnehmen wir das Recht dazu dem Grund-
g laub en an die „wesentliche Vernunftnatur auch der Welt des Nicht-Ich, an
die Rationalität allüberall, also auch in der Welt der Dinge und des realen
Geschehens". Mit dem „Satz vom Grundtt jedoch und seinem Korrelat, dem
Glauben an die Rationalität der Welt, hängt innerlich zusammen das Identitäts-
gesetz, d. h. die Ueberzeugung von der Identität der Vernunft und darum auch
der Wahrheit mit sich selbst, und der dem Identitätsgesetz zur Seite gehende
Glaube an „die geist- und begriffsartige Festigkeit, an die gediegene, im Wechsel
den Wechsel überragende Identitätsnatur* der Wirklichkeit, der zufolge den
besonderen Kausalgesetzen eine über den einzelnen Fall weit hinausragende
Bedeutung, schlechthinige Allgemeingültigkeit zukommt. Damit ist die Auf-
gabe, die sich die Abhandlung stellte, gelöst: das objektive Recht des Kausal-
gedankens ist im engern Bezirk seiner natürlichen Entstehung und Anwendung
nachgewiesen. Zum Schluss wird noch kurz die prograinmgemäss zurückgestellte
Frage nach der „Allgeltung des Kausalgesetzes", nach der Berechtigung des
„generellen Kausalgesetzes" oder, wie es auch genannt wird, des „All-Kausal-
gesetzes* (gemeint ist das, was man gewöhnlich „Kausalprinzip" nennt im
Unterschied von dem Kausal begr i f f und dessen Anwendung auf besondere
Fälle) berührt. Die Formel dürfte jedenfalls nur lauten: jede Veränderung hat
ihre (äussere oder innere) Ursache; aber auch in dieser Fassung bedarf das
Gesetz noch eiocr Einschränkung. — Die Arbeit lässt deutlich erkennen, dass
der \'erfasser, \vie er selbst sagt, „sich gern und dankbar an S igwar t und
Lotze anschliesst". Die letzten Voraussetzungen für die Lösung seiner Auf-
gabe gewinnt er aber, indem er K a n t nach der IlegePschen Richtung hin
umbildet.

T ü b i n g e n . H. Maier.



472 LWeraturbericht.

II.
(Vom Horausgeber.)

Lntoslnwski, YViiiccnty. The O r i g i n and Growth of Plato's Logik, witli
an accouut of Plato's Style, and of the Chronology of bis writings. London,
Longmans. Green and Co. 1S97. 547 S.

W. Lutoslawski ist den Lesern der „Kantstudien" bekannt durcb seine
interessante Abhandlung über „Kant in Spanien" (l, 217—231). Lutoslawski ist
ein hervorragendes Beispiel der beutigen Internationalst der Wissenschaft.
Derselbe ist ein geborener Pole, er bat auf der damals noch deutschsprach-
l i c h e n Universität Dorpat seine Studien begonnen unter Teichmüller und seine
erste Publikation geschah in deutscher Sprache. Er wurde hierauf Professor an
der r u s s i s chen Universität Kasan, lebt jetzt, verheiratet mit einer spanischen
Dichterin, in Span ien ; er hat seine neue Theorie über die Chronologie der
Platonischen Dialoge zuerst der f ranzösischen Academie des Sciences morales
et politiques in Form eines Memoire vorgetragen, und hat dieselbe nun aus-
führlich in einem englisch geschriebenen Werke dargelegt. Dieses Werk
verdient alle Beachtung durch seine Methode und durch seine Kesultate und
durch die letzteren hat es auch, wie wir sehen werden, enge Beziehungen zu
Kant. Ueber die Methode, bei der eine solche Beziehung nicht vorhanden ist,
genügen daher einige Worte. Lutoslawski hat die bisher von ca. 20 Forschern,
aber vereinzelt und ohne Zusammenhang angewandte Methode stilistischer Mass-
stäbe als chronologischer Anhaltspunkte in ein System gebracht. Was Campbell
Blass, Ditteuberger, »Siebeck u. A. begonnen haben, hat er zur Vollendung zu
bringen gesucht. Er nennt dies die s ty lomotr i sche Methode, weil Ver-
gleichungen der Häufigkeit gewisser StileigentUmlichkeiten ihr Prinzip bilden.
Auf Grund der bisherigen Untersuchungen stellt Lutoslawski 500 „Peculiarities
of Plato's Style, observed in 58DOU casesu zusammen, und kommt auf Grund
derselben zu einer neuen chronologischen Gruppierung der Platonischen Dialoge,
welche nun im zweiten Teile durch Untersuchung des Inhalts bestätigt wird.
Auch Lutoslawski unterscheidet drei Hauptperioden der Entwicklung der Plato-
nischen Philosophie, aber er bestimmt diese 3 Perioden anders, als je vor ihm
geschehen ist. Am meisten berührt er sich mit den bisherigen Auffassungen in
der Annahme eines „ S o e r a t i c Stage of Plato's Logic" (Euthyphro, Apo-
logie, Crito, Charmidcs, Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus, Gorgias): Plato
steht noch auf dem Boden socratischer Begriftsbildung. Die zweite Haupt-
periode: The M i d d l e P la to i i i sm ist charakterisiert durch die Ideenlchre; sie
ist vorbereitet durch Cratyltis, Symposion und Phaedo, und vollendet in der
Republik und im Phiidrus; in dieser Periode lehrt Plato einen dogmatischen,
objektiven Idealismus: die Ideen sind ihm überempirische, transsubjektive
\Vesenheiten, („outside particulars and outside the individual soul" 3(iU). Mit
dem :><). Lebensjahre aber tritt bei l'laton der Bruch mit diesem Dogmatismus
ein, und er lehrt von nun ab an Stelle des dogmatischen einen k r i t i s chen
I d e a l i s m u s ; diese „lleform of Plato's Logic" ist entwickelt im Theaetet und
im Paruienides, und auf ihr ist dann eine „New Theory of Science" aufgebaut
im Sophisten, Politicus und Philebus, während sodann Timäus, Critias und Ge-
setze „the latest developmeuts of Plato's thought" enthalten. Das Charakte-
ristische und Neue dieser Auflassung ist die Behauptung, duss Pluto in der
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Blüte seines Mannesalters, im 50. Lebensjahre, aus dem „dogmatischen Schlummer*
erwacht sei und von da ab einen kritischen Idealismus gelehrt habe. „It is as-
certained that the theory of ideas, generally believed to be the unique form of
Plato's Logic, was only a first attempt of the Philosopher to settle the difficulties
of the relation between Knowledge and Being; and that, when past fifty, he
produced a new logical System, in which he anticipated some conceptions of
modern philosophy, arriving at the recognition of the substantial existence of
the individual soul and substituting a classification of human notions for the
intuition of divine ideas" (Preface). D ieBez i ehungen zuKan t , welche nun
Lutoslawski hierbei konstatiert, können wir in drei Gruppen bringen: wir unter-
scheiden eine formale, eine historische und eine sachliche Beziehung. Die
erstere, formale, besieht in dem Parallelismus der Entwicklung der beiden grossen
Philosophen. ,There is one very striking analogy between Kant and Plato.
Kant undertook a critical reform of his earlier convictions after having reached
the age of fifty, and the same was the case with Plato. It is not surprising
that philosophers arrive late at the füll maturity of their thoughts" etc. (361).
,It is stränge that Schleiermacher should not have profited in this regard by
the exainple of Kant's evolution from dogmatism to criticism; he would then
have been less confident in representing dogmatism äs the latest stage of Plato's
thought" (37). Schleiermacher, Hermann und Zeller machen den gemeinsamen
Fehler, die dialektischen Dialoge (Theaetet, Parmenides, Sophist, Politicus,
Philebus) vor das Symposion und die Republik zu setzen, während sie weit
hinter diesen liegen. „This error produces a complete distortion of the true
view of Plato's philosophical career. It is äs if some eminent critics proposed
to look upon Kants Kritik der reinen Vernunft äs a juvenile excentricity, and
to seek the chief Contents of Kant's philosophy in his Nova Dilucidatio" (191,
349). Soviel über den formal-äusserlichen Parallelismus. Der zweite histo-
rische Zusammenhang zeigt sich nun in der Bestätigung der Auffassung, welche
die Platonischen Ideen bei Kant gefunden haben. BekaDntlich hat Kant in der
Kr. d. r.Yern. eine „mildere Auslegung" der Platonischen Ideenlehre proponiert;
die „Hypostasierting" derselben scheint ihm nur Sache der , hohen Sprache"
und des „übertriebenen Ausdrucks" zu sein; im Grunde scheint ihm Plato
dieselben als Vernunftbegriffe im Kantischen Sinne verstanden zu haben. Diese
Auffassnog Kants wird nun nach der Meinung Lutoslawskis durch seine eigene
Untersuchung bestätigt, insofern dies Platos eigentliche Auffassung in seiner
kritischen Periode gewesen sei (20f.), die er im Grunde auch schon in seiner
zweiten Periode gehabt habe; nur habe er hier seine wahre Meinung durch
„Allegories* und „Fiction" selbst entstellt (339 f. 361). Wird so die historische
Auffassung Kants, die er von Platons Ideenlehre hat, vollauf bestätigt, so wird
damit eben auch drittens der sachliche Zusammenhang zwischen Kant und
Platon viel enger als man bisher angenommen hat: man kann und muss Platons
kritische Ideenlehrc als eine Anticipation der Kantischen Lehre auffassen. Schon
im Phädrus „Iota and are used in a ineaning which is identical with the
idea äs conceived by Kant, a necessary concept of reason" (340, cfr. 223 und
bes. 447). „We need'not fear to deprive Kant of his originality if we corne to
the conclusion that Plato toward his later age understood the ideas in very
much the same way äs Kantu (361). „In his later stage of thought he antc-
cipated that new course of philosophy which led Descartes two thousand years
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later to scok the origin of all knowledge in individnal consciousness, and Kant
to scok in the categories a priori forme of all appearances" (525). „Plato and
his grcat pupil Aristotle aro generally counted among the idealists, notwith-
standing many differences between them. The psychological view is a modern
one, chiefly supported by Kant. If we could.show that in his later age the
father of Idealism came near to psychologism, and that he had misunderstood
by his pupils and readers for two thousand years—this discovery could change
the general aspect of the history of logic" (33) — und diesen Beweis glaubt
der Verf. in seinem Werk erbracht zu haben. — Unter eine vierte Gruppe von
Beziehungen können wir einige sonstige Aehnlichkeiten zwischen Kant und
Platon zusammenfassen, auf welche der Verf. aufmerksam macht; so die Voraus-
nahme der , praktischen Vernunft" Kants durch das Platonische (278),
so die Co'incidenz einiger Stellen des Platonischen „Parmenides" mit der Anti-
nomienlehre (406), so „the identification of physical movement with qualitative
change" im Platonischen „Theätet", die sich erst wieder bei Kant finde (367,525).

Wie man sich auch zu der Methode und zu den Resultaten des Lutos-
lawski'schen Werkes stellen mag — es wird nicht verfehlen, die „Platonische
Frage" wieder aufs neue in Bewegung zu bringen durch seine kühnen Kon-
zeptionen, welche durch grossen Scharfsinn und ausgebreitete Gelehrsamkeit
gestützt werden.

Fischer, Kuno. Geschichte der neueren Philosophie. Jubiläumsausgabe.
Heidelberg, C. Winter.

Erster Band: Descartes' Leben, Werke 'und Lehre. Vierte neubearb.
Aufl. 1897.

Neunter Band: Schopenhauers Leben, Werke und Lehre. Zweite nea-
bearb. Aufl. 1898.
„Jubiläumsausgabe" hat der Verleger diese neue Auflage des Gesamt-

werkes genannt, zum 25jährigen Jubiläum der so erfolgreichen Lehrtätigkeit
K. Fischers in Heidelberg, und zum 50jährigen Jubiläum der Doktorpromotion
desselben in Halle. Zur Feier der letzteren haben die „Kantstudien" eine eigene
kleine Festschrift aus der Feder Windelbands: „Kuno Fischer und sein
Kant" dem Jubilar dargebracht, welche als erster Artikel dieses Bandes wieder-
abgedruckt ist. Daselbst wurde die Eigenart der historischen Kunst K. Fischers,
sowie die besondere Stellung, welche das Kantwerk desselben in seiner Gesamt-
geschichte der neueren Philosophie einnimmt, aufs hellste und schärfste gekenn-
zeichnet. „Wenn Kant einmal von sich sagt, er wolle nicht Philosophie, sondern
philosophieren lehren, so hat Kuno Fischer diese Maxime auf die Geschichte der
Philosophie übertragen; sie ist ihm nicht nur der sachgetreuc Bericht darüber, was
die Philosophen gelehrt haben, sondern die Neuerzeugung ihrer ewigen Probleme
und die lebendige Mitarbeit an den notwendigen Versuchen ihrer Lösung." In
der That, Fischer versteht als ein Meister die so seltene Kunst, nicht nur den
Gedankenkosmos der einzelnen grossen Philosophen in seiner naturnotwendigen
Genesis und in seiner organischen Gliederung zu durchleuchten, sondern auch
einerseits das dauernd Wertvolle der einzelnen Systeme, andererseits die aus ihrem
eigenen Schoos geborenen neuen* Probleme, die Fermente der Weiterentwicklung
deutlichst herauszustellen — mit einem Wort: er macht das Studium der
Geschichte der Philosophie zu ei-nem Studium der Philosophie selbst.
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Geschiebe der Philosophie darf niemals im archivarischen Aufstöbern des Ver-
gangenen, im philologischen Durchsuchen des Kleinkrams aufgehen: als ein
Mittel zur Philosophie selbst muss sie dieser dienend sich eingliedern als organisch-
notwendiger Teil derselben. Es ist daher, nebenbei bemerkt, ein Mangel, dass
weder in der Paulsen'schen noch in der Külpe'schen „Einleitung in die Philosophie"
die Geschichte der Philosophie in diesem Sinne zu ihrem Kecht gekommen ist.

Für Kant und das Xantstudium hat Kuno Fischers Werk aber noch eine
besondere Bedeutung, auf welche ebenfalls Windelband deutlich aufmerksam
gemacht hat: sein Kantbuch „ist insofern der Höhepunkt seines ganzen Werkes,
als er zuerst darin, ohne selbst Kantianer zu sein, die geschichtliche Erkenntnis
zum Ausdruck gebracht hat, dass Kants Philosophie den Höhepunkt des modernen
Denkens bedeutet, dass in ihr alle Faden der früheren Philosophie zusammen-
laufen, um von ihm mit gesättigter Kraft wieder auszugehen ... So durchleuchtet
ihm die Kantische Sonne ebensosehr die Zukunft wie die Vergangenheit."

Diese bedeutsamen Vorzüge der K. Fischer'schen Darstellung kommen in
besonderem Masse zur Geltung in dem ersten, nun in 4. Auflage vorliegenden
Bande, welcher Rene Descartes gewidmet ist (der latinisierte und verstüm-
melte Name „Cartesius* war, wie Fischer constatiert, demselben selbst zuwider,
was freilich nicht verhindert, dass wir, der Bequemlichkeit halber, auch fernerhin
von der „Cartesianischen Philosophie" sprechen werden). Ein Meisterstück
historischer Darstellungskunst ist die 145 S. umfassende allgemeine Einleitung
in die neuere Philosophie, welche wie eine grossartige Ouvertüre alle Motive
der Geschichte der Philosophie in wunderbar durchsichtiger Verflechtung wieder-
klingen lässt. Schon hier wird auch jener Gedanke angeschlagen, welcher allmählich
auf die Höhe des Kantischen Systems hinauffuhrt: der eigentliche Gegenstand der
Philosophie ist der menschliche Geist, ihre Hauptaufgabe „die menschliche Selbst-
erkenntnis im Grossen". Nicht als ob diese Hauptaufgabe zu allen Zeiten als
solche erkannt worden wäre: „aber so oft es geschah, war damit zugleich in
dem Bildungsgange der Philosophie ein entscheidender Wendpunkt eingetreten,
wie im Altertum durch die sokratische Epoche und in der neuen Zeit durch
die Kantische. Es lässt sich leicht zeigen, dass die Bedeutung dieser Wende-
punkte sich über die gesamte frühere und die gesamte folgende Philosophie
erstreckt, dass sie in Rücksicht auf jene die Frucht, in Rücksicht auf diese
den S amen bilden, dass sie die vorhergehende Philosophie durchgängig vollenden,
die folgende durchgängig beherrschen. Und so wird es klar und durch die ge-
schichtliche Erfahrung selbst bestätigt, dass die menschliche Selbsterkenntnis
das Gmndthema aller Systeme ausmacht: aller, wenn man diese nicht vereinzelt,
sondern in ihrem inneren Zusammenhange betrachtet" (9). Wer so spricht, wird
der Kantischen Philosophie eine beherrschende Rolle zuschreiben müssen, —
und so klingt denn auch (S. 145) diese grossangelegte und feinsinnige Einleitung
aus in die geschichtliche Notwendigkeit des Erkenntnisproblems, das Thema
des Kritizismus: welches, wenn es auch vorbereitet war durch die Früheren, doch
erst in Kant seinen klassischen Vertreter fand.

Auch Descartes war in jenem Sinne ein Vorgänger Kants. Am Schlüsse
zieht K. Fischer alle Fäden zusammen, welche von Descartes zu Kant hinüber-
fuhren. Schon jener stellt Raum und Zeit als „Elementarvorstellungen hin, welche
allen übrigen zu Grnnde liegen und ohne welche keinerlei Vorstellung der Dinge
möglich sei." Ja ihm schon erschien in der weiteren Erwägung die Zeit als
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ein blosser modus cogitandi, als ein Begriff, „den unser Denken macht und
irrtümlich für eine Beschaffenheit der Dinge selbst ansieht." Wie später Kant,
so hat auch Descartes die Ursprünglicbkeit der Raumvorstellung bejaht: der
einzige Grund, warum er die Idealität desselben verneint, ist ihm die Wahr-
haftigkeit Gottes. Derselbe Grund hätte ihn aber auch nötigen sollen, auch die
sinnlichen Qualitäten der Eigenschaften der Körper an sich gelten zu lassen.
Aber immerhin, er hat die Raumvorstellung als eine „notwendige Handlung
unserer Intelligenz" erkannt, und darin hat er Kant vorgearbeitet, der aber dann
überhaupt die ganze Fragestellung änderte und vor allem nach der Möglichkeit
und den Bedingungen des Erkennens fragt und diese Frage aus der organischen
Natur des Erkennens selbst heraus beantwortet, während Cartesius, der gelegentlich
auch diese Frage aufgeworfen hat, bei ihrer Beantwortung die Wahrhaftigkeit
Gottes als einen Deus ex machina unorganisch hereinbringt. Aehnlich wie bei Kant
streitet man bei Descartes, wann ihm die Erleuchtung zu seinem System gekommen
sei: denn auch er spricht genau mit denselben Worten wie Kant von einem
„Licht", das ihm aufgegangen sei: es ist das Jahr 1619 nach K. Fischers Fest-
stellung, als Descartes im November in Neuburg a. D. sich im Kriegsquartier
aufhielt. Wie von Kant, so ist auch von Cartesius Manches uns verloren ge-
gangen; aber auch hier ist mancher interessante Fund zu verzeichnen. Von dem
Göttinger Manuskript, welches das Gespräch des Studenten Franz Burman mit
Descartes im Jahre 1648 wiedergiebt, hat K. Fischer in der neuen Auflage (S. 414)
auf Grund der Mitteilung von C. Adam in Dijon einen sehr interessanten Auszug
gegeben. Das Manuskript-wird in die neue grosse Pariser Cartesius-Ausgabe
kommen, von welcher vor kurzem der I. Band erschienen ist. Den Prospekt
desselben hat K. Fischer S. 274 mitgeteilt.

Obgleich aus der Schule Hegels kommend, so hat Kuno Fischer doch
Schopenhauer , welcher jenen so masslos geschmäht hat, mit einer wahrhaft
bewundernswerten Objektivität dargestellt. Ungleich anderen Historikern, aber
mit vollem Recht sieht er in Schopenhauer einen den anderen Klassikern unserer
Philosophie gleichgeordneten, aus Kant hervorgegangenen Denker. Gewiss, auch
er hebt die schwerwiegenden Mängel des Systems hervor, und weist nach, wie
die einzelnen Stücke desselben nicht überall zusammenstimmen: aber er ist der
Meinung: „Die Stücke enthalten Bleibendes von unvergänglichem Wert" (514).
„Wenn man den Philosophen richtig zu verstehen und zu beurteilen vermag...
so wird die Beschäftigung mit ihm .. . Frucht tragen. Von Schopenhauer ist
mehr zu lernen als von Zarathustra" (Vorr.). „Wenn man ihn zu Ende gehört
hat, so ist es sehr fraglich, ob man ihm Recht giebt, aber sicher ist, dass man
ihn nie wieder vergisst" (9). Dass Schopenhauer das Wertvollste, was er hat,
der Anregung durch Kant verdankt, daraus hat er kein Hehl gemacht; ja er hat
bekanntlich durch seinen stetigen Hinweis auf Kant hauptsächlich zur Erneuerung
des Kantstudiuras beigetragen. So hat denn auch K. Fischer mit Recht den
Zusammenhang Schopenhauers mit Kant überall in den Vordergrund treten lassen.
Schopenhauer selbst hat sein Verhältnis zu Kant einmal in das Bild gekleidet:
sein Werk verhalte sich zu dem Kantischen, wie die Staarbrille zur Staaroperation
(47. 53). „Als er die Kantische Lehre durchdrungen hatte, sah er die Aufgabe
vor sich, die zu lösen war. In ihrer Lösung hat das Studium Platos ihm den
Weg gezeigt" (28). „Die Synthese zwischen Plato und Kant" hat daher K. Fischer
ganz besonders stark betont (S. 47. :i36); man erlebt es mit, wie beide Systeme
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im Kopfe Schopenhauers zusammentreffen und eine neue fruchtbare Verbindung
eingehen. Eine wie grosse Bedeutung bei Schopenhauers Auffassung Kants die
vermeintlichen Unterschiede der L und der II. Auflage der Kr. d. r. V. spielen,
ist bekannt; bemerkenswert ist, dass auch heute noch immer K. Fischer hierin
ganz auf Seite Schopenhauers sich stellt (S. 80). Wie bei dieser Spezialfrage,
so spielt ja überhaupt die Frage nach dem Ding an sich die Hauptrolle in
Schopenhauers Denken. Während infolge der Fichte'schen Kritik bei Schelling
und Hegel dieses Problem (das freilich bei ihnen in anderer Form weiterlebte)
ganz zurückgetreten war, freut sich der alternde Schopenhauer, dass dieses
Problem aus seiner Jugendzeit infolge des Einflusses seiner Philosophie wieder
aufs Tapet gebracht worden ist (108), denn dies eben ist ihm „das Kantische
Rätsel, die Frage nach dem Ding an sich" (161): darin hat der Neukantianismus
ja nun allerdings eine ganz entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Den
engen Anschluss Schopenhauers an die erste Zeit der durch Kant hervorgerufenen
Erörterungen charakterisiert K. Fischer mit Recht auch durch Hervorhebung des
Zusammenhanges Schopenhauers mit Reinhold — ein bisher übersehener Punkt
(207ff.), welcher noch eingehenderer Untersuchung wert wäre. Bemerkenswert
ist der Nachweis, dass Kant bei dem Ding an sich an den Willen dachte, zwar
nicht zuerst, wohl aber im Laufe der Entwicklung der kritischen Philosophie
selbst (487 ff.): Schopenhauer habe — was freilich auch sonst oft geschah und
auch heute nicht selten geschieht — die höchst wichtige Thatsache völlig
ausser Acht gelassen, dass die ganze Lehre innerhalb der kritischen Periode
selbst sich entwickelt hat, dass die,Sache in der Kritik der Urteilskraft ganz
anders steht, als in der Kr. d. r. V. Das Uebersehen und Unterschätzen der
Entwicklung ist ja, wie K. Fischer nachher allgemein durchführt (495f.) „das
Grundgebrechen des ganzen Systems". Ein weiterer Grundfehler Schopenhauers
ist nach K. Fischer sodann die merkwürdige Verquickung des Kantischen trans-
scendentalen Idealismus mit dem französischen Sensualismus, wodurch Schopen-
hauer in eine unheilbare Antinomie hineingeriet (507 ff.). Die Darstellung zeigt
dann auch den Hervorgang Nietzsches aus Schopenhauer (524). Ueber die An-
ordnung der einzelnen Lehren Schopenhauers bei K. Fischer liesse sich streiten:
dass Ansichten, welche in den Parerga und Paralipomena geäussert werden, in
die Hauptdarstellung eingeflochten worden sind (bes. S. 213—230 und 245—268),
erscheint nicht zweckmässig und stört den Zusammenhang. Aber das ist nur
ein nebensächlicher Punkt. Auch in diesem Schlussband des ganzen zeigen
sich die glänzenden Eigenschaften des Geschichtsschreibers der neueren Philo-
sophie in vollstem Masse.

Heinze, Max. Fr. Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philo-
sophie der Neuzei t . Band: Nachkantische Systeme und Philosophie
der Gegenwart. 8. Aufl. Berlin, Mittler u. S. 1897. 527 S.

Mit dem Referat über den I. Band dieses Werkes eröffneten wir den
Litteraturbericht des vorigen Jahres (I, 443), und wir freuen uns, den Litteratur-
bericht dieses Jahres durch die erfreuliche Mitteilung bereichern zu können, dass
nun unterdessen der II. Band des in der neuen Auflage gänzlich umgestalteten
Werkes erschienen ist. Die „Geschichte der Philosophie der Neuzeit* nahm
bekanntlich früher einen der drei Bände des Ueberweg'schen Werkes ein: immer
mehr aber stellte sich mit den Jahren die Notwendigkeit heraus, die Neuzeit,
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den fUr uns wichtigsten Abschnitt, eingehender zu behandeln und insbesondere
die Philosophie der Gegenwart viel ausfuhrlicher als bisher zu berücksichtigen.
Schon die erste Hälfte der Philosophie der Neuzeit (bis incl. Kant) erfuhr in-
folgedessen mancherlei wichtige Erweiterungen. Aber die nun vorliegende
zweite Hälfte ist grossenteils ein ganz neues Werk geworden. Die wenigsten
Veränderungen weist die schon bisher vortreffliche Darstellung der grossen, aus
der Kantischen Kritik hervorgegangenen Systeme auf; eingeschoben wurde hier
eine bisher fehlende „Allgemeine Uebersicht" (§ 1), und ein eigener Paragraph
(§6) Über Krause, welcher bis jetzt noch immer als ein „Geistesverwandter
Schellings" nur nebenbei aufgeführt worden war; dass ihm nun die Ehre einer
eigenen Stellung zu Teil geworden ist, ist als eine That historischer Gerechtigkeit
nur lebhaft zu billigen; sucht doch auch er in selbständiger und eigenartiger
Weise über den Kantischen Subjektivismus zu einem objektiven allumfassenden
System hinauszukommen, immer teils kämpfend gegen Kant, teils auf ihm fassend.
Die Beziehungen dieser grossen Philosophen (Fichte, Schelling, Hegel, Krause,
Schleiermacher, Schopenhauer, Herbart, denen sich noch Beneke anreiht) zu
Kant sind schon in den früheren Auflagen sorgfältig berücksichtigt

Volls tändig neu bearbei te t ist nun aber „Die Philosophie der
Gegenwart*. In den früheren Auflagen betrug dieselbe 7 Paragraphen, in
dieser Auflage umfasst dieselbe nicht weniger als — 62 Paragraphen; der der
Gegenwart gewidmete Raum ist mehr als verfünffacht (von ca. 70 Seiten auf
375 Seiten). Zuerst erleichtert ein eigener Paragraph (§ 11) die Orientierung
durch eine .Allgemeine Uebersicht"; der frühere Paragraph: „Anhänger und
Gegner Hegels1* ist nunmehr in 3 Paragraphen zerlegt (Anhänger Hegels; Aus
der Hegeischen Schule hervorgegangener Radikalismus; Gegner Hegels und
spekulativer Theismus). Dann folgen die beiden alten Paragraphen: Anhänger
Herbarts und Anhänger Schleiermachers, Schopenhauers, Benekes. Der frühere
Paragraph: „Rückgang auf frühere Lehren" ist, unter Heranziehung zugehöriger
Richtungen, in folgende 7 Paragraphen zerlegt worden: Rückgang auf Aristoteles
und andere Philosophen; Der neue Thomismus; Rückgang auf Kant (Neu-
kantianer); Positivismus; Immanente Philosophie oder Philosophie des Ge-
gebenen; Empiriokritizismus; Einwirkung Fichtes. Darauf folgen: Der Mate-
rialismus und seine Gegner; Naturphilosophie und Naturwissenschaft, welche
früher in einem Paragraphen vereinigt gewesen waren. Aus dem Paragraphen:
Neue Systeme: Lotze, Fechner u.a. sind nunmehr 9 Paragraphen geworden:
Lotze und ihm verwandte Denker; Fechner; v. Hartmann; Wundt; Der Psycho-
logismus; Dilthey; Weitere neue Systeme; Die absolute Freiheit des Individuums
(Stirner; Nietzsche); Einzelne philosophische Disziplinen. Die grösste Erweiterung
hat aber der Paragraph gefunden, welcher früher das Werk abschloss: Der
gegenwärtige Zustand der Philosophie ausserhalb Deutschlands. Aus diesem
einzigen Paragraphen sind jetzt 37 (sage: siebemmddreissig) Paragraphen ge-
worden, in welchen die Philosophie der anderen Nationen im XIX. Jahrhundert
von Angehörigen dieser Nationen selbst dargestellt ist. Und dies mit einer
Ausführlichkeit, Gründlichkeit und Sachlichkeit, welche die wärmste Anerkennung
verdient. Besondere Hervorhebung verdienen die 12 Paragraphen von Ruyssen
über die französische Philosophie, die 8 Paragraphen von Credaro über die
italienischen Philosophen, sowie die 8 Paragraphen von H ick s über England.

In diesen Berichten über die Philosophie des Auslandes spielt nun natürlich
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der Einfluss der Kantischen Philosophie eine teils grössere, teils geringere Rolle,
und diese ist es, die uns naturgemäss hier in erster 'Linie interessiert. So hat
Ruyssen die Aufnahme der Kantischen Philosophie in Frankreich, ihre Be-
kämpfung und Weiterbildung gründlich und o.bjektiv geschildert. Er schildert
so z. B. die Beziehungen der Kantischen Philosophie zu" Maine de Biran (305),
Frau von Stael (307), Cousin (314), Ravaisson und Secrotan (326 ff.), Renan (331),
und giebt sodann einen eigenen Paragraphen über die Weiterbi ldung des
Kr i t i z i smus durch Renouvier. Es ist sehr zu wünschen, dass dieser Be-
richt über die selbständige und eigenartige Weiterbildung des Kantianismus
durch Renouvier dazu beitragen möge, die Kenntnis dieses in Deutschland
leider sehr wenig bekannten Denkers zu fordern, auf dessen Bedeutung wir
schon seinerzeit in der »Einführung zu den Kantstudien" hingewiesen haben.
Ein weiterer Paragraph ist sodann der „Neuen Metaphysischen Schule',
vertreten durch Lachelier und Boutroux gewidmet. Auch bei diesen Philo-
sophen besteht eine sehr enge Beziehung zur Kantischen Philosophie, und die
„Kantstudien* rechnen es sich zur Ehre an, gerade den Namen ,Boutroux' als
einen ihrer .Eideshelfer" auf ihrem Titelblatt mit aufführen zu dürfen. Auch
der Darsteller der italienischen Philosophie, Credaro, hat die Beziehungen der-
selben zu Kant, welche schon der verewigte Werner in einer wertvollen Mono-
graphie behandelt hat, sorgfältig berücksichtigt; ein eigener Paragraph fuhrt die
Ueberschrift: „Studium Kants. Gegner und Anhänger Kants: Galluppi, Rosmini,
Testa, Cantoni, Tocco, Turbiglio." Auch hier dürfen wir uns freuen, den be-
deutendsten Vertreter Kantischer Ideen und Kantischer Methode, Cantoni , ,zu
den Unseligen zählen zu dürfen. Auch die Darstellung der englischen Philo-
sophie im XIX. Jahrhundert durch G. D. ick s (unseren Berichterstatter für
englische Kantliteratur) muss naturgemäss überall aut die Beziehungen zur
Kantischen Philosophie Rücksicht nehmen; dies ist besonders der Fall bei dem
Bericht über Hamilton und Mansel, sowie in dem eigenen Paragraphen über
den sKantischen Idealismus", in welchem Coleridge, Carlyle, Ferner, Hodgson,
Green, Bradley, Bosanquet, Adamson und, last not least, Caird behandelt sind,
welch letzterer ja auch unseren „Kantstudien" Pathendienste geleistet hat. Was
die übrigen Länder betrifft, so kommt für uns noch besonders Schweden in
Betracht, in dessen Philosophie, nach Geijers Darstellung, die Kantische Philo-
sophie eine sehr bedeutsame Rolle gespielt hat und noch spielt; aber auch in
der Darstellung der philosophischen Entwicklung in Dänemark und Norwegen,
in Holland und Polen sind Kantische Einflüsse mehr oder weniger berücksichtigt.
Ueber „Kant in Spanien" und „The philosophy of Kant in America" sind die
Leser dieser Zeitschrift auf dem Laufenden erhalten worden.

Was so für das Ausland gilt, das gilt natürlich in erhöhtem Masse flir
Deutschland selbst: überall giebt die Kantische Philosophie den Grundton an.
Dies hat Ileinze in der von ihm selbst verfassten Darstellung des Zustandes
der Philosophie von Hegels Tod bis zur Gegenwart geschildert. cEin eigener
Paragraph ist dem „Rückgang auf Kant" gewidmet, in welchem die ganze
neukant ische Bewegung, auch in der Naturwissenschaft, sowie in der Theo-
logie, übersichtlich dargelegt wird bis zur Begründung der „Kantstudien", an
welcher Dilthey, Riehl, Windelband beteiligt sind, von denen die Kantische
Philosophie in durchaus selbständiger und eigenartiger Weise weiterentwickelt
wird, was in der Heinze'schen Darstellung gebührend hervortritt.
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So haben wir denn in dem Heinze'schen Werk eine ungemein wortvolle
Bereicherung der philosophischen Litteratur zu begrüssen^ da es zum ersten Male
eine vollständige Ueborsicht über die gesamten philosophischen
Bes t rebungen der Gegenwart bietet Die Vorzüge der früheren Bände
treten in diesem Schlussband nochmals glänzend hervor: Klarheit der Darstellung,
Schärfe und Knappheit der Sprache, ruhige Objektivität des Urteils, unermüd-
licher Sammelfleiss in den Litteraturangaben: alles in allem ein Meister- und
Musterwerk gelehrter Arbeit.

HöfFding·, Harald. Rousseau und seine Philosophie (Frommanns Klassiker
der Philosophie IV). Stuttgart, Frommann (E. Hauff). 1897 (158 S.).

Geistvoll wie alles, was Htfffding schreibt, und anregend im vollsten
Sinne des Wortes. Eine eingehendere Besprechung liegt ausserhalb des Rahmens
unserer Aufgabe. Wir heben nur folgendes heraus. Auf S. 106 ff. wird der
dreifache Naturbegriff Rousseaus entwickelt, der theologische, der naturhistorische
und der psychologische, dann heisst es: „dass Rousseau diese drei Bedeutungen
des Wortes Natur in einander übergleiten lässt, hat viel Unklarheit bewirkt.
Doch muss man sich erinnern, dass erst Kant eine klare Einsicht in den
Unterschied zwischen einem Gesichtspunkt oder einer leitenden Idee und einer
dogmatisch angenommenen Realität brachte." — In einer Anmerkung zu S. 121
wird entwickelt, dass Rousseaus Bestimmung der „vertu" als Uebereinstimmung
zwischen dem individuellen und dem universellen Willen unzweifelhaft grossen
Einfluss gehabt habe auf die Entwicklung der Ethik Kants zu derjenigen Form,
die sie in seinen Hauptwerken erhielt. Zum vollen Verständnis der definitiven
Ethik Kants muss man .auf den Einfluss eingehen, den Kants historische
Auffassung, die er eben in jenem Zeitraum (nach 1781) entwickelte, auf seine
ethischen Ideen gehabt hat. Und an dieser Stelle haben die Ideen Rousseaus
ganz besonders auf Kant gewirkt. Es müssen zwei Zeitpunkte statuiert werden,
in denen Kant von Rousseau beeinflusst worden ist, der erste um 1762, als der
Emile erschien, der zweite um 1783; und dieses zweite Mai sind es besonders
der Contrat social und die sozialen Ideen Rousseaus (speziell die Idee der
volonto gonorale), welche Eindruck auf ihn gemacht haben. Diese wertvolle
Entdeckung hat Höffding ja nun auch schon in einem eigenen Aufsatz in unsern
„Kantstudien" oben S. 11—21 entwickelt. — Für den Herausgeber der „Kant-
studien" ist dieser Nachweis der zweimaligen Einwirkung Rousseaus auf Kant
von besonderem Wert, da derselbe in seinem Kantcommentar (1,48, 347 f.) ähnlich
eine zweimalige Einwirkung Hume's auf Kant behauptet hat. Gegen
diese Annahme wurde die „Unwahrscheinlichkeit" einer solchen zweimaligen
Einwirkung geltend gemacht, wobei man das juristische Ne bis in idem un-
berechtigterweise in das psychologische Gebiet übertrug. Nachdem nunmehr
Hüffding ganz unabhängig, aber ganz ähnlich eine zweimalige Einwirkung Rous-
seau's auf Kant statuiert hat, wird jene Annahme wohl auch allmählich zur
Anerkennung gelangen.

Meinardiis, Hermann* David Hume als Religionsphilosoph. (Diss.
Erlangen). Koblenz, Kindt und Meinardus 1897. 103 S.

David Hume als Religionsphilosoph — verglichen mit Imm.
Kant: so müsste eigentlich der Titel dieser Schrift lauten; denn überall ist der
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Verfasser bemüht, Humes und Kants Lehren gegenüber- und zusammenzustellen.
Es ist dies in sorgfältiger und gründlicher Weise geschehen, so dass die kleine
Schrift als eine erfreuliche Bereicherung der Litteratur zu bezeichnen ist; nur
wäre zu wünschen gewesen, dass der Verfasser mit Citaten weniger sparsam
gewesen wäre, um die Verifizierung im Einzelnen noch mehr zu ermöglichen.
Das Hauptresultat ist, dass Hume dem englischen Deismus gegenüber eine
ähnliche Stellung einnimmt, wie Kant dem deutschen Vulgärrationalismus: beide
Denker widersprechen diesen Zeitstrüuiungen in den wesentlichsten Punkten
und bahnen damit eine neue Auffassung der Religion an, Hume allerdings nur
negativ, Kant aber positiv. — Während die Deisten Religion und Philosophie
durch eine rationale Religion versöhnen wollen, geht Hume auf Bacon zurück
nnd sucht dessen Trennung von Philosophie und Theologie rücksichtslos durch-
zuführen: eine rationale Begründung religiöser Annahmen ist für Hume gänzlich
ausgeschlossen; Vernunftspekulation giebt es für ihn nicht. Dies zeigt sich
besonders bei seiner Kritik des ideologischen Argumentes. Auch Kant kritisiert
dasselbe, aber seine Kritik geht tiefer (2ß); dasselbe ist der Fall bei dem Ar-
gument, das von den irdischen Uebeln auf einen überirdisehen Ausgleicher
schliesst (39). Auch bei der Unsterblichkcitsfrage zeigt sich die tiefere Auffassung
Kants (52). In der IVundorfrage nehmen Spinoza, ITume und Kant — aus ver-
schiedeneu Gründen — in Uebereinstimmung mit dem Deismus dieselbe streng
negative Stellung ein (52—ti4). Wie weit aber Hume über den Deismus hinaus-
gewachsen ist, zeigt besonders seine Stellung in der Frage nach dem Ursprung
der Religion: die Deisten suchen in einem rationellen, Uume in einem irratio-
nellen Prinzip den historischen Erklärungsgrund für die Religion. Es besteht
(77) eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Hume'schen und Kant'schen
Standpunkt, in Betreif der Entstehung und Beschaffenheit der ursprünglichen
Religion. „Bei Beiden sind die Motive der Entstehung der Religion überhaupt
nicht theoretischer, wie bei den Deisten, sondern praktischer Natur. Hume
erblickt in den Affekten der Furcht und Hoftnung die Quellen der ursprüng-
lichen Religion. Kant leitet den Ursprung der historischen Religionen aus dem
praktischen Bedürfnis ab, das Gefallen der Gottheit durch äussere Religions-
übungen zu gewinnen." Hume und Kant bezeugen, wie auch Lessing, durch ihre
Auffassung von dem allmählichen Werden der Religion, den niederen und
früheren Erscheinungen derselben gegenüber ein viel gerechteres Verständnis,
als die Deisten, welche unhistorischer Weise an den Anfang der Entwickelung
die Vernunftreligion selbst setzen, und alle niederen Religionen als Degenerationen
dieser angeblichen Naturreligion betrachten. Auch hinsichtlich des empi r i schen
Verhältnisses zwischen Religion und Sittlichkeit zeigt sich zwischen Hume und
Kant, trotz aller prinzipiellen Verschiedenheit, doch eine Verwandtschaft der
Auffassungen, indem beide den ungünstigen Eiufluss jener auf diese hervor-
heben, wogegen allerdings nur Kant allein auch das ideelle Korrelat hierzu,
das positive Verhältnis zwischen Sittlichkeit und Religion, darlegt (0'.»); und
indem nun Kant vollends die religiösen Grundwahrheiten als l'ostulate der
praktischen Vernunft wiedereinführt, geht er weit über den ihm sonst so ver-
wandten IliiLue hinaus.

t!cbring9 Johannes, Die R c l i g i o n s p h i l o s o p h i e J. E. von Berbers .
(Diss. Erl.). Leipzig, Bührioger is<»7.
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Johann Erich von Borger (1. Sept. 1772 bis 23. Febr. 1833), seit 1616
Professor der Philosophie in Kiel, ging zuerst von Kant -und Reinhold aus, liess
sich aber nachher, dem Strom der gährenden Zeit und dem Zug der eigenen
spekulativen Natur folgend, von Fichte, Schelling und Hegel beeinflussen. Er
hält den Pantheismus für die Grundlage der Roligionsphilosopbie, aber nur für
die Grundlage, denn das Ziel derselben ist ihm der „Theismus der unendlichen
Liebe" — und so nennt ihn der Verfasser mit vollem Recht einen »Panentheisten*,
in dem Sinne, in welchem bekanntlich Krause den Panentheismus verstand,
dem ja dann auch Lotze im wesentlichen huldigte. Von Kant entfernt sich
Bergcr aber doch nie ganz. Was ihn an Kant stürte, war allerdings der doppelte
Dualismus, erstens der Dualismus der zweifachen Vernunft, der theoretischen,
welche verneint, und der praktischen, welche bejaht, und zweitens der Dualismus
der zweifachen Weltordnung, der empirischen, in welcher das Böse herrscht,
und der intclligibeln, in welcher das Ideal, das höchste Gut sich vollendet.
Aber neben aller Phantastik herrscht auch ein skeptischer Zug in Berger, der
ihn immer wieder auf Kant zurückführte: das zeigt sich besonders in Bergers
Auffassung der Gottesbeweise, in welcher sich, wie der Verfasser 75 if. nachweist,
v. Bergcr im wesentlichen an Kant anschliesst.

Uaupp, Otto· Herbe r t Spencer (Frommanns Klassiker der Philosophie V.)
Stuttgart, Frommann (E. Hauff) 1897. (157 S.)

Ein mit Wärme geschriebenes, mit Geschick abgefasstes Buch, das
Spencers Philosophie sehr übersichtlich und durchsichtig darstellt, und wohl
geeignet ist, in das Studium desselben einzuführen. Auch die Beziehungen zur
Kantischen Philosophie sind nicht übergangen. S. 70 ff. wird die Verwandtschaft
des „Unknowable" mit dem „Ding an sich* besprochen. S. 117 wird die eigen-
tümliche Vermittlung erwähnt, welche Spencer zwischen Kantischem Apriorismus
und Mill'schem Empirismus vollzogen hat. Es ist nicht zu leugnen, dass die
Kritik, welche Spencer an dem reinen Empirismus anstellt, sehr stark durch
Kant beeinflusst ist, den Spencer allerdings nur durch das Medium von Hamilton
und Mansel kannte; er hat aber doch aus dieser Schule die Ueberzetigung
herübergenoimncn, dass es Urteile giebt, welche ein anderes Wahrheitskriterium
haben, als die isolierte Erfahrung des Individuums, dass gewisse Urteile eine
Notwendigkeit mit sich führen, welche nicht durch enumeratio simplex erreicht
werden kann. Dieses Thema würde noch eingehendere Behandluug erfordern.
Mit Recht wird dann S. 122 ff. darauf aufmerksam gemacht, dass Spencer gegen-
über Kant richtig eingesehen hat, dass das Entwicklungsgesetz nicht bloss für
die physische Welt gilt, sondern auch für die moralische, und überhaupt ein uni-
verselles Weltgesetz ist. Durch das Entwicklungsgesetz hat ja Spencer auch
den Gegensatz des Empirismus und Apriorismus zu heben versucht. Und durch
dasselbe Gesetz sucht er auch den Gegensatz der utilitarianistischen und der
intuitiouistischen Ethik zu lösen, deren Hauptvertreter wiederum Kant mit seinem
kategorischen Imperativ ist (S. 121). So bietet das interessante (mit einem
gelungenen Porträt Spencers geschmückte) Buch auch dem Freunde der Kantischen
Philosophie mannigfache Anregung.

Grabowsky, Norbert, Dr. med. Kant, Schopenhauer und Dr. Grabowsky,
oder wie das deutsche Volk dem Philosophen dankt, der vollendet hat,
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was Kant und Schopenhauer vergebens erstrebten. Leipzig, M. Spohr
1896. 24 S.

Dr. med. N. Grabowsky ist, wie er selbst sagt, der Philosoph der Zukunft,
und seine Schriften werden der Religion, der Wissenschaft, ja dem ganzen
sozialen Leben der kommenden Jahrhunderte das Gepräge aufdrücken. Die
sittliche und geistige Weiterentwickelung der Menschheit kann und wird nur
an Dr. Grabowsky anknüpfen: er sagt es selbst, denn „er hat vollendet, was
Kant und Schopenhauer vergebens erstrebten". Diese haben nur Rätsel auf-
gestellt, er aber, er hat sie gelöst. Kant hat das Rätsel aufgegeben: Wo liegt
die wirkliche Erkenntnis? Dr. Grabowsky hat die Antwort gegeben: in der
Verbindung von sinnlichem Wahrnehmen und Denken. Schopenhauer hat das
Rätsel aufgestellt: Was ist der Grund des irdischen Elends? Dr. Grabowsky
hat die Antwort gefunden: Der Grund des irdischen Elends beruht auf dem
Gesetze von der Erhaltung der Kraft. Dem „Kantkultus" xnuss iin 20. Jahr-
hundert ein Ende gemacht werden: ein Grabowskykultus muss denselben er-
setzen. Es wird wohl so werden: denn er sagt es selbst.

Striimpell, Ludwig. Die Unterschiede der Wahrheiten und der Irr-
tümer. Leipzig, Abel und Müller, 1897 (58 S.). (S.-A. aus desselben Verf.'s
.Vermischten Abhandlungen aus der theoretischen und praktischen Philo-
sophie", Leipzig, Abel und Müller, 1897).

Der unermüdliche Nestor der Herbart'schen Philosophie beleuchtet die
Grundprinzipien seiner Lehre in dieser kleinen, aber inhaltsreichen Schrift von
einer neuen Seite. Er macht, im Anschluss an Auseinandersetzungen in seinen
früheren Schriften, einen Unterschied zwischen psychischem Mechanismus uud
dessen naturnotwendigen Wirkungen in uns einerseits, und „den nicht mecha-
nisch, sondern frei wirkenden Kausalitäten" und deren Produkten in uns anderer-
seits. Dieser Unterschied deckt sich offenbar so ziemlich mit der Kant-Wundt-
schen Unterscheidung der passiven Assoziation und der aktiven Apperzeption,
ohne dass der Verfasser selbst diese Verwandtschaft betont hat. Jener psy-
chische Mechanismus nun führt und verführt uns mit unausweichlicher Natur-
notwendigkeit zu fundamentalen Irrtümern, welche so unvermeidlich sind, dass
der Verfasser sie sogar „angeborene" nennt. Diese „Grundirrtümer" sind
folgende sechs: \. Die Seele hält das, was sie sieht, hört, riecht, betastet u. s.w.,
wieweit sich dasselbe zu einem dauernden Wahrnehmuugsbilde ausgestaltet, für
ein Ding, d.h. sie verwandelt den unselbständigen Wahrnehuiungsiuhalt in
einen selbständigen Gegenstand. 2. Durch eine analoge ,Illusion" verwandelt
die Seele den Wechsel ihrer Wahrnehmungszustände in objektive zeitliche Ver-
änderung wirklicher Wesen. 3. Durch Projektion, Figuration und Lokalisation
der Empfindungen und AVahrnehmungen entsteht in der Seele „ein System von
Illusionen", vermöge deren sie irrtümlich eine Welt räumlicher Dinge sich vor-
stellt. 4. In den „vierten Grundirrtum ihres nackt-psychischen Empirismus11

gerät die Seele, indem der Mensch das in seiner Wahrnehmungswelt statt-
findende scheinbare Geschehen als ein wirkliches Geschehen an Dingen ausser
ihm sich vorstellt. 3. Das führt dann weiterhin zu der falschen Annahme einer
selbständigen Zeit an sich. 0. Wie nach aussen, so verfallt der Mensch auch
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nach innen bin dem Irren: er hält das innere wechselnde Geschehen für sein
wahres Sein, wilhrend hinter dem empirischen Ich erst das wahrhaft seiende
Subjekt steckt. Diese GrundirrtUmer können nie ausgetilgt werden, und haben
auch ihr gutes Kecht, insofern sie für das tägliche Leben absolut notwendig
sind. Das Denken aber kann und inuss dieselben korrigieren, indem es, auf
sieb selbst gestellt, durch „die Kausalität der zwingenden Gründe" zu gewissen
Grundwahrheiten geführt wird: Diese sind nichts anderes als die vier bekannten
logischen Grundsätze, von wo aus der Ueborgang zu der Herbart'schcn Meta-
physik leicht gemacht werden kann. Da der Verfasser selbst aber diesen Ueber-
gang hier nicht vollzieht, so liegt der Hauptton seiner Schrift auf der negativen
Seite, auf der Lehre von den „GrundirrtUmern", welche zweckmässiger als ein
„System notwendiger Illusionen" bezeichnet und betrachtet werden. Wie nahe
liier der Verfasser dein Kantiauismus oder wenigstens einer gewissen Seite
desselben steht, hat er selbst nicht gesagt und vielleicht auch nicht gesehen.
So müssen wir uns auch damit begnügen, auf die interessante Schrift hinzu-
weisen, welche vielleicht wertvolle Keime der Weiterbildung enthält.

Contnrat, L., agrege de phil., lic. es sciences math., doct. es lettres. De
T l n f i n i rnathornatique. Paris, Alcan, 189Ü (XXIV, 008).

Ein scharfsinniges und gelehrtes Buch, das vielfach seine Spitze gegen
Kant und seine Fortsctzer richtet. Ausgehend von einer Analyse des Zahlbegriftes
sucht der Verf. zu zeigen, dass Geometrie und mathematische Analysis mit
Notwendigkeit zum Begriff der unendlichen Zahl hinfuhren. Ebenso wird der
Begriff der unendlichen Grüsse gerechtfertigt. Die Widersprüche, welche im
BegriiT des actual Unendlichen liegen sollen, rühren her von einer Verwechslung
der Zahl und der Grosse. Hieraus zieht der Verfasser dann allgemeine
Folgerungen für Erkenntnistheorie und Metaphysik, und sucht, was uns
besonders interessiert, die Ant inomieen Kants zu lösen, welche sich auf das
räumlich und zeitlich Unendliche beziehen. Er schliesst die Kritik der Kantischen
Antinomieenlehre u. A. mit folgenden Worten: „la raison n'est pas condaumee :\
errer irreinediablcinent, quand eile s'efforce d'atteindre la totalite" des phenoineues
et de connaitre le inoiide par des idees pures. En particulier l'idee claire et
distincte de Tinfini est exempte des absurdites et des contradictions qu'on Im
a reprochccs, et qui vienuent simplement de ce qu'on a cru en trouver roquivalent
dans l'indefini de l'imagination. Cette idee, necessaire la Matheraatique,
s'imposc par la la spcculation metaphysique et peut avoir une valcur objective;
eile peut niGme scrvir de fondement probleinatique une philosophie de l;i
nature ... Concluons donc, que malgro le criticisme, la Metaphysique restepossible,
et que, malgre le Neo-Criticisme, une Metaphysique infinitiste est probable".
Couturat stützt sich bei seinen Positionen im Wesentlichen auf die bekannten
Theoriceu Can to r s über das Actual-Unendliche und die transfiniten Zahlen.
Der Annahme der Letzteren steht das alte Prinzip entgegen, wonach eine
unendliche Zahl als die grüsstc aller Zahlen definiert wird. Couturat weist
darauf hin, das Niemand Anders als Kant selbst die Unrichtigkeit dieses Prinzips
erwiesen hübe; denn Kant sage selbst, es sei eine falsche Auffassung des
Unendlichen, dass es eine Grosse sei, grüsser als jede andere. Also hiitti'ii
die Neukantianer keine Entschuldigung, wenn sie sich auf ein Prinzip berufen,
das ihr Meister selbst als falsch erkannt habe.
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Mannequin, A. Essai cr i t ique sur Phypo these des a tomes dans la
science contemporaine. Paris, Masson 1895 (419p.).

Zeigt ähnlich wie früher bei uns Lasswitz, dass die atomistische Hypothese
eine notwendige Annahme ist, welche aus der Natur unseres Erkennen s selbst
sich ergiebt Aber da der Begriff des Atoms Widersprüche zeigt, so kann ihm
Realität nicht zugeschrieben werden. Das Atom ist nur eine Idee, kein Ding
an sich. Diese phänomenalistische Atomistik ist ganz im Sinne des wohl-
verstandenen Kritizismus.

Katzer, Ernst. Dr. phil., Fast, prirn. in Lübau. Kants B e d e u t u n g für den
Protestantismus. Hefte zur „Christlichen Welt" Nr. 30. Leipzig, Mohr
(Siebeck) 1897. 50 S.

Der Verfasser dieser bedeutsamen Kundgebung hat sich schon durch
frühere Arbeiten („Der moralische Gottesbeweis nach Kant und Herbart*, Jhrb.
f. protest. Theol. 1878; „Kants Lehre von der Kirche", ibid. 1885—90) als ein
gründlicher Kenner Kants nicht bloss, sondern auch als selbständiger Vertreter
des Kritizismus bewiesen. In der Kantbewegung, welche seit 25 Jahren in der
Theologie so wesentlichen Einfluss gewonnen hat, teils durch Lipsius, teils und
ja noch viel mehr durch Ritschi und seine Schüler, besonders Hermann, hat sich
der Verfasser durch diese wenn auch wenig umfangreiche, so doch sehr inhalt-
reiche Schrift eine ehrenvolle Stellung errungen. Die Schrift verdankt — was
in ihr nicht gesagt ist — ihren Ursprung einem Vortrag, den Katzer am 12. Mai 1897
in der „Dresdener Theolog. Gesellschaft" gehalten hat. (Vgl. vor. Heft S. 3S3.)
Der lobenswerten Sitte solcher Versammlungen entsprechend, fasste der Verf.
damals seine Ausführungen in Thesen zusammen, welche in die Schrift selbst
leider keine Aufnahme gefunden haben. Diese Thesen geben in scharfer,
knapper Sprache die Anschauungen des Verfassers wieder, so dass wir am
besten thun, dieselben in extenso hier einfach abzudrucken:

I. Kants gesamte Philosophie ist in letzter Linie auf das religiöse Interesse
gerichtet.

. Wie Thomas von Aquino der Philosoph des röm. Katholi-
zismus ist, so zeigt sich in der Geschichte der Theologie die Phi lo-
sophie Kants von hervorragendem Einf luss auf den Protes tant i smus .

III. Dieser Einfluss erklärt sich aus der inneren Wahlverwandtschaft, die
zwischen dem Kantischen System und dem Protestantismus besteht und die
sich darin zeigt, dass beide

1. nach der religiösen Seite von dem Ethischen ausgehen,
2. nach der wissenschaftlichen Seite auf rational-kritischem Grunde ruhen.
IV. Wegen solcher innern Wahlverwandtschaft ist die Ivantische Philo-

sophie besonders geeignet, die Grundgedanken des Protestantismus zu deut-
licherem Ausdruck zu bringen und überzeugend zu rechtfertigen, indem sie

1. den protestantischen Glaubensbegriff durch den Begriff des moralischen
Glaubens genauer bestimmt und zu seiner psychologischen Eruierung anleitet,

*2. die Lehre von der Unfreiheit des menschlichen Willens durch die
transscendentale Freiheit (intelligibler Charakter) und den daraus sich ergebenden
ethischen Determinismus tiefer begründet,

3. die (moralische) Einzelpersönlichkeit durch Betonung der Selbstverant-
wortlichkeit zu ihrem vollen Werte erhebt.

Kautetudien II. 't\-y
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V. Durch die Kantische Philosophie wird es möglich, die Hauptprobleme
des Protestantismus ihrer Lösung näher zu bringen, insofern als Kant

1. die scharfe Grenze zieht zwischen Glauben und Wissen und damit Über
die Geltung der Metaphysik in Theologie und Religion endgiltig entscheidet,

2. den Dualismus zwischen Vernunft und Offenbarung aufhebt, indem er
das Faktum des moralischen Bewusstscins als die Uroffenbarung anzeigt,

3. Theologie und Religion mit Hilfe der kritischen Methode und der
Hervorhebung des moralisch-praktischen Moments in der Religion reinlich von
einander scheidet,

4. das Verständnis für die rechte Bedeutung des Historischen überhaupt
und für Theologie und Religion insbesondere anbahnt,

5. die Lehre von der Kirche klarer ausgestaltet auf Grund seiner Lehre
vom ethischen gemeinen Wesen sowie der religio-phaenomenon und noumenon.

6. die mit der Lehre von der Kirche zusammenhängenden praktischen
Fragen der Lehrfreiheit und der Stellung der Kirche zum Staat zu befriedigender
Beantwortung fuhrt, indem er den Uebergang vom historischen zum praktischen
Glauben als notwendig erweist und dem Staat moralischen Charakter beimisst.

Tl. die Kantische Philosophie zeigt die geeigneten Wege zur gesunden
Weiterbildung des Protestantismus, indem sie

1. die Selbständigkeit der christlichen Religion erweist durch Loslösung
von den ihr fremden (judaisierenden und heidnisch philosophischen) Elementen,

2. den Subjektivismus beschränkt durch Aufstellung einer objektiven
(ethischen) Norm als Kriterium aller Wahrheit,

3. den (katholisierenden) Pastoralismus aufhebt durch die Forderung
moralisch-religiöser Aktivität und die Verallgemeinerung der Verpflichtung zur
Beförderung des höchsten Guts (Reich Gottes),

4. durch Zurückdrängung der religiösen Theorie und Ersatz derselben
durch die religiöse Praxis in Schule und Kirche. —

Diese Thesen gaben ein scharfumrissenes Bild des reichen Inhaltes der
bedeutsamen Schrift, von der wir hoffen und wünschen, dass sie besonders in
theologischen Kreisen tiefe Beachtung und weite Verbreitung finde l Denn noch
niemals und noch nirgends ist das Verhältnis Kants zum Protestantismus
so scharf und so glücklich, so treffend und so überzeugend formuliert worden,
als es in diesen Thesen geschehen ist.

Es liegen der Redaktion noch ausser den bisher besprochenen Werken
eine grössere Anzahl von Büchern, Abhandlungen und Zeitschriften vor, deren
Besprechung im nächsten Hefte erfolgen wird.


